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•de nun eine solche glaziale Erweitemng am Grand Canon ein-m, so wiirde sie sich im Haupttal am starksten betatigen miis-weit mehr als in den Nebentalern, da diese weniger Eis haben len. Also wiirde der Urgesteinscanon des Colorado eine be-itliche Erweitemng erfahren, die an vielen Stellen so weit gehen ite, dass die kurzen Miindungsschluchten der Nebentaler durch
•leitenerosion im Haupttal ganz zerstb'rt wiirden. Wenn das Eis i verschwande, waren diese Nebentaler Hangetaler, deren ser den Colorado in Kaskaden erreichten, gleichgultig ob sie at durch das Eis ebenfalls erweitert worden waren oder nicht,
gleichgultig ob das ganze System durch das Eis zugleich ver-
wurde, oder nicht.   Die Erweiterung des Haupttals hatte schon n geniigt, um die Nebentaler zu Hangetalern zu machen. er Grand Canon ist nicht vereist gewesen, und so wurde der
geschilderte Effekt nicht erreicht. Die Nebentaler sind daher t Hangetaler, sondern durch kurze Schluchten mit dem Haupt-srerbunden. Die obige Betrachtung kann aber zeigen, wie ein ;h Wassererosion stark vertieftes Haupttal lediglich durch gla-! Erweiterung Hangetaler erhalten TraTm, ohne ausserdem glazial ieft oder iibertieft zu werden.
b und wie weit nun eine glaziale Tiefenerosion anzunehmen ist, ilso das Eis nicht allein erweiternd, sondern auch vertiefend ct, mag hier unerortert bleiben. Ich glaube, dass auch letzteres Fall ist, glaube andererseits aber auch, dass man den vertiefen-Einfluss des Eises sehr iiberschatzt hat, und dass der Hauptein-} des Eises auf die Gestaltung der Taler in deren Erweiterung t. Und wenn in A. Pencks schematischer Auffassung von der ildenden Wirkung des Eises immer wieder betont wird, dass die ? Lage der Haupt- und die hangende der Nebentaler von einer ialen Ubertiefung des ersteren herruhrt, so darf man dem entge-tialten, dass Wassererosion und glaeiale Erweiterung schon allein Erklarung der Erscheinung geniigen, Und man wird auf diese teren um so mehr Gewicht legen miissen, als die Ubertiefung
Taler durch eine starkere Eiserosion unter der Mitte der tscher, wie Penck sie aTiniTrrmt, eine mechanische Unmb'glichkeit wie ich an anderer Stelle2 gezeigt habe. An dieser wies ich auf hin, dass die trogformigen Taler der Alpen, insbesondere
Petermanna Mitteilungen, loe. cit.

